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Service auf der ganzen Linie gibt 
es bei Best Carwash in Hummels-
büttel, Poppenbütteler Weg 94, 
jetzt auch immer sonntags von 
13 bis 19 Uhr. Ganz gleich, ob 
Sie Ihr Auto einfach nur waschen 
wollen oder ob Sie Ihrem bes-
tem Stück mal ein bisschen Car 
Cosmetic zugute kommen lassen 
wollen, mit dieser textilen Auto-
waschstraße sind Sie sicher gut 
beraten. Staubsaugen, Vorspülen, 
manuelle Felgenreinigung, ein 
selbst gewähltes Waschpro-
gramm und eine anschließende 
Frontscheiben-Entwachsung ge-
hören hier zum Grundprogramm. 

Neue Sonntagsöffnungszeiten bei 
Best Carwash in Hummelsbüttel

Besondere Streicheleinheiten für 
Ihr Auto, wie Polsterreinigung, 
Lederpfl ege und Lackpolituren 
übernimmt das Team von Best 
Carwash ebenfalls gerne. Und 
auch die besonderen Tut-Gut-
Angebote der Waschmeile wie 
eine Unterbodenwäsche oder 
eine Heißkonservierung sollten 
jedem Auto regelmäßig gegönnt 
werden.
Mehr Informationen über das 
gesamte umfangreiche Angebot 
von Best Carwash erhalten Sie 
direkt vor Ort, unter Tel.: 538 
11 61 oder im Internet unter 
www.bestcarwash-hh.de.       nw

Verschmutzte, unlesbare Kenn-
zeichen können ebenso wie ver-
unreinigte oder schneebedeckte 
Scheinwerfer ein Verwarnungs-
geld kosten. Deshalb rät der 
ADAC allen Laternenparkern, 
vor dem Losfahren nicht nur alle 
Scheiben ihres Pkw von Schnee 
und Eis zu befreien, sondern auch 
die Beleuchtungseinrichtungen 
und Nummernschilder zu säubern. 
Ebenso muss der Schnee vom Au-
todach entfernt werden. 
Aufgrund der momentanen win-
terlichen Straßenverhältnisse rät 
der ADAC allen Autofahrern, öfter 
als sonst Scheinwerfergläser und 
Rücklichter an den Fahrzeugen 
zu säubern. Von Schneematsch, 
Spritzwasser und Streusalz ver-
schmutzte Gläser schränken die 
Leuchtweite der Scheinwerfer und 
die Leuchtkraft der Rücklichter er-

Winterdreck kann teuer werden
heblich ein. Nicht minder schnell 
verdreckt sind bei Schmuddelwet-
ter die Kennzeichen. 
Teuer werden kann es für Au-
tofahrer, wenn sie ihren Wagen 
nachts am Straßenrand abstellen 
und die Rückstrahler nicht von 
Schneematsch, Streusalz oder 
Spritzwasser säubern. Beschä-
digt ein anderes Fahrzeug den 
abgestellten Wagen, weil die 
verschmutzten Rückstrahler 
nicht ausreichend aufl euchten, 
kann der Halter des parkenden 
Autos mithaften. Dies gilt nach 
höchstrichterlicher Rechtspre-
chung allerdings nur dann, wenn 
der abgestellte Wagen nicht durch 
andere Lichtquellen der näheren 
Umgebung, wie beispielsweise 
durch eine Straßenlaterne, aus-
reichend beleuchtet ist. Quelle: 
ADAC

Auf dem noch bis zum 13. März 
laufenden 75. Genfer Autosalon 
feiert BMW gleich vier Weltpre-
mieren. Eine davon ist die neue 
3er-Limousine. Den Fahrer der 
kompakten Sportlimousine 
erwarten zukünftig zahlreiche 
Innovationen, mehr Fahrdyna-
mik und Komfort sowie einem 
größeren Raumangebot – das 
Fahrzeug hat mit 452 Metern 
in der Länge (+ 49 mm), Breite 
(+ 78 mm) und beim Radstand 
(+ 35 mm) zugelegt. Auch der 
Gepäckraum ist auf 460 Liter 
gewachsen. 
Bei den Motoren  geht es 
gewohnt sportlich zu: Der 
BMW 330i (190 kW/258 PS) 
beschleunigt in nur 6,3 Sekun-
den von 0 auf 100 km/h. Der 
Zwischenspurt von 80–120 
km/h im vierten Gang dauert 
auch nur 6,5 Sekunden. Die 
Höchstgeschwindigkeit ist auf 
250 km/h begrenzt. Der Ver-
brauch beträgt im EU-Testzyklus 
moderate 8,7 Liter/100 km. Zur 
Markteinführung startet auch der 
BMW 325i (160 kW/218 PS), 
der 245 km/h schnell ist und 
in 7,0 Sekunden von 0 auf 100 
km/h beschleunigt. Zusätzlich 
zu den beiden oben genannten 
Sechzylinder-Benzinern werden 

Eine von vier 
Weltpremieren

leistungsstarke Vierzylinder an-
geboten. Der 2,0 Liter-Benzin-
motor (110 kW/150 PS) macht 
den 320i bis zu 220 km/h schnell 
und sorgt für eine Beschleuni-
gung von 0 auf Tempo 100 in 
nur 9 Sekunden. Der Verbrauch 
im EU-Testzyklus beläuft sich 
auf 7,4 Liter/100km. Sportlich 
und wirtschaftlich gibt sich der 
BMW 320d (120 kW/163 PS): 
Er spurtet im vierten Gang in 6,5 
Sekunden von 80 auf 120 km/h, 
erreicht eine Höchstgeschwin-
digkeit von 225 km/h und kon-
sumiert im EU-Verbrauchstest 
nur 5,7 Liter/ 100km. Alle 3er 
Modelle sind serienmäßig mit 
einem Sechsgang-Handschalt-
getriebe ausgestattet. Optional 
wird ein Sechsgang-Automatik-
getriebe angeboten. Die Preise 
liegen zwischen 27.100 Euro 
für den 320i und 35.900 Euro 
für den 330i. 
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